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Sehr geehrte Kunden, 
wir möchten Sie mit wesentlichsten Änderungen in den Steuergesetzen im Jahr 2017 bekannt 
machen und gleichzeitig auch wesentliche Änderungen zusammenzufassen, die im Verlauf des 
Jahres 2016 verabschiedet wurden. 
 
 
 
 

 
 
Verpflegungsdienste im ersten ermäßigten Steuersatz von 15% 
In Zusammenhang mit der elektronischen Erlöserfassung (nachstehend nur EEE) wurden zum 
1. 12. 2016 die Verpflegungsdienste (mit Ausnahme des Verkaufs von Alkoholgetränken) von dem 
MwSt.-Basissatz 21 % in den ersten ermäßigten Satz von 15 % abgestuft. Verpflegungsdienste 
werden dabei durch Existenz der Betriebsstätte bedingt, in der auch ergänzende Dienstleistungen 
wie Tische, Stühle, Heizung, Toiletten, Reinigung usw. gewährt werden. Was den Verkauf von 
Essen zum Mitnehmen betrifft, so handelt es sich weiterhin um Warenlieferungen, die dem 
MwSt.-Satz von 15 % unterliegt (die Sätze wurden also vereinheitlicht). Diese Warenlieferungen 
unterliegen der EEE aber erst ab dem 1. 3. 2017. 
Was die Gewährung von Verpflegungsdiensten gemeinsam mit dem Alkoholverkauf betrifft, der 
im MwSt.-Satz von 21% geblieben ist, gilt hier gemäß der Auslegung der Finanzverwaltung das 
Prinzip der Haupt- und der Nebenleistung nicht. Wenn wir zum Beispiel zum Mittagessen ein 
kleines Bier bestellen, müssen die Sätze stets getrennt bleiben - Nebenleistung (Bier mit 21%) 
wird nicht die Hauptleistung (Mittagessen mit 15%) folgen und wird den Steuersatz der 
Hauptleistung nie übernehmen. 
 
Reverse-Charge bei Dienstleistungen der elektronischen Kommunikation 
Seit 1. 10. 2016 unterliegen dem Reverse-Charge-Verfahren auch Dienstleistungen, die im Zugriff 
auf Netzwerke der elektronischen Kommunikation bestehen. Es handelt sich um sog. 
vorübergehendes Regime, und es wird z.B. dann auf Anrufe, Textnachrichten oder 
Datenübertragung angewendet, wenn diese Dienstleistungen nicht für den Endverbraucher 
erbracht werden. Es bedeutet z.B., wenn eine beliebige Rechtsperson, MwSt.-Pflichtiger, 
Dienstleistungen typischerweise von Telefonanbietern einer anderen Rechtsperson weiter 
berechnet (z.B. im Rahmen einer Gruppe), müssen diese Dienstleistungen im Reverse-Charge-
Verfahren eingekauft werden. An den Endverbraucher wird jedoch bereits inklusive MwSt. 
weiterverkauft. In der Praxis ist es somit notwendig, dem Telefonanbieter die Tatsache 
anzuzeigen, dass wir die Dienstleistungen weiterverkaufen, damit der Telefonanbieter diese 
Tatsache bei der Rechnungsstellung berücksichtigen kann. 
Das GFA erwägt jedoch, eine Auslegung herauszugeben, die eine "einfache Verrechnung" von 
Telefondienstleistungen wieder aus dem Steuerpflichtübertragungsregime ausschließen würde. 
Vereinfacht: Die Verrechnung, die nicht vom Regime betroffen ist, wird als "Beschaffung zwecks 
Dienstleistungskonsumation, nicht in der Absicht einer Gewinnerzielung" definiert.  

Steuerliche Neuigkeiten für 2017 

 

2017 Newsletter for the Czech Republic  

     

     TAX INFO 
 

Änderungen im MwSt.-Gesetz - Verlauf des Jahres 2016 

 



   
Am 19. 12. 2016 wurden noch dazu die Anmerkungen der Steuerberaterkammer der TschR als 
Reaktion der erwogenen Auslegung des GFA veröffentlicht, die vorschlagen, dass das GFA die 
Auslegung in diesem Sinne abändert:  

1) Bisher appliziertes Steuerregime wird durch das Finanzamt angefochten 
2) Von dem geltend gemachten Regime sind ebenfalls mitarbeitende selbständig verdienende 

Personen, nicht nur die Arbeitnehmer und deren Familienangehörige, auszuschließen 
3) Es sind die Mietverträge zu konkretisieren (Verrechnung von Telekomdiensten von 

Verwalterfirmen). 
Die weitere Entwicklung dieser Problematik ist also weiter zu verfolgen. 
 
Reverse-Charge - Identifikation des Kunden 
In der Praxis häufen sich Fälle, in denen sich Kunden mit einer fremden MwSt.-Registrierung 
ausweisen und Käufe auf den Namen eines anderen Kunden tätigen, um Käufe ohne MwSt. zu 
tätigen. Dieser andere Kunde erklärt dann die Steuer nicht (im Reverse-Charge-Verfahren) und 
der Lieferant kommt in Beweisnot, weil er nicht imstande ist nachzuweisen, an wen er in 
Wirklichkeit die Ware oder die Dienstleistung verkauft hat, und die Steuer wird ihm 
nachbemessen. Wir empfehlen deshalb, bei Verkäufen ohne Steuer (mit Reverse-Charge) den 
Kunden ausreichend zu identifizieren und den Einkauf bei einer anderen Person aus der 
einkaufenden Firma zu prüfen.  
 
Änderung der örtlichen Zuständigkeit von im Inland nicht ansässigen Personen 
Seit 1. 9. 2016 hat eine Änderung der örtlichen Zuständigkeit bei ausländischen Rechtspersonen 
stattgefunden, die im Inland zur MwSt. registriert sind. Bis jetzt gehörten diese Rechtspersonen 
unter die Verwaltung des Finanzamtes für Prag, Zweigstelle für Prag 1. Seit dem 1. 9. 2016 wird die 
örtliche Zuständigkeit auf das Finanzamt für die Mährisch-schlesische Region, Zweigstelle 
Ostrava I schrittweise übertragen.  Schrittweise Übertragung bedeutet, dass die neue örtliche 
Zuständigkeit seit dem 1. 9. nicht automatisch für alle ausländischen Steuerpflichtigen ist, 
sondern es wird jede Rechtsperson in einem Schreiben informiert, zu welchem Datum ihre Akte 
übertragen wird. Die Finanzverwaltung hat für die Übertragung der Akten die Frist von 1 Jahr. 
 
Annahme des Zollgesetzes 
Mit Wirksamkeit ab 29. 7. 2016 wurden gleich mehrere Änderungen im Rahmen des Gesetzes Nr. 
243/2016 verabschieder, durch das einige Gesetze im Zusammenhang mit der Annahme des 
Zollgesetzes geändert werden, Hier werden die zwei grundlegnden genannt; 
 
Milderung von Strafen in Verbindung mit der Kontrollmeldung 
Die seit Anfang 2016 gültigen Strafen und Fristen wurden gemildert, leider nur sehr leicht: 

(1) Frist für eine Reaktion auf Aufforderung zur Ausräumung von Zweifeln in der 
Kontrollmeldung wurde auf 5 Werktage (ursprünglich Kalendertage) verlängert, 

(2) die Strafe von 1 000 CZK für spät eingereichte Meldung wird einmal im Jahr automatisch 
verziehen, 

(3) Strafen von 1 000 CZK für spät eingereichte Meldung, die bis 29. 7. 2016 entstanden sind, 
sind laut Gesetz erloschen (wird beginnen „neu“), 

(4) Strafen von 10 Tsd., 30 Tsd. oder 50 Tsd. CZK wird man auf der Grundlage eines Antrags 
auf Nachsicht mindern können. Bedingungen für die Genehmigung des Antrags sind aber 
für übliche Situationen (Versäumnis oder technische Probleme) schwierig erreichbar. Wir 
können den Antrag nur aus wesentlichen Gründen stellen - Elementarkatastrophe, akuter 
gesundheitlicher Zustand usw., und gleichzeitig wird die bisherige Häufigkeit der 
Pflichtverletzungen untersucht. 

 
 
Erweiterung von Reverse-Charge bei Warenlieferungen seitens in Tschechien nicht 
ansässiger Personen 
Falls eine in Tschechien nicht ansässige Person, die hier nicht als MwSt.-Pflichtiger registriert ist, 
eine in Tschechien bereits befindliche Ware anschließend an einen MwSt.-Pflichtigen liefert, ist 
der Warenempfänger verpflichtet, den Warenempfang zu erklären. Bislang mussten sich ein 
ausländischer Lieferant und ein EU-Lieferant in Tschechien registrieren. 



   
Ausländische Lieferanten und EU-Lieferanten, die aus diesem Grund in Tschechien zu MwSt.-
Pflichtigen bereits geworden sind, können eine Aufhebung der Registrierung beantragen - wenn 
solche MwSt.-Pflichtigen in Tschechien jedoch weitere Leistungen beschaffen, ist es geeignet, die 
MwSt.-Registrierung zu behalten (Rückerstattung der Vorsteuer). 
 
 
 
 
 
Im Falle von MwSt.-Änderungen handelt es sich lediglich um einen Ausblick ins Jahr 2017. Alle 
folgenden Änderungen befinden sich derzeit (Mitte Dezember) in der 3. Lesung im Parlament im 
Rahmen des Parlamentsblatts Nr. 873. Planmäßige Wirksamkeit der folgenden Änderungen ist ab 
dem 1. 4. 2017: 
 
Unzuverlässige Person 
Nachdem in 2013 das Institut des unzuverlässigen Steuerpflichtigen eingeführt wurde, wird in 
2017 auch die unzuverlässige Person eingeführt. Dies kann jede beliebige natürliche oder 
juristische Person aufgrund einer Entscheidung des Steuerverwalters bei der Verletzung ihrer 
Pflichten oder laut Gesetz sein. 
Unter anderem sollen dadurch eine eventuelle Aufhebung der Registrierung des unzuverlässigen 
Steuerpflichtigen und anschließend eine erneute MwSt.-Registrierung zwecks Beseitigung des 
Statuts der Unzuverlässigkeit verhindert werden. Unzuverlässiger Steuerpflichtiger, der seine 
Registrierung aufhebt, wird zur unzuverlässigen Person.  
Unzuverlässige Person kann nach 1 Jahr, in dem sie ihre Pflichten nicht verletzt, eine 
Entscheidung beantragen, dass sie nicht mehr unzuverlässig ist. 
 
Mitglied einer Gesellschaft (früher Vereinigung) als MwSt.-Pflichtiger 
Neu wird sich das Mitglied beim Eintritt in eine Gesellschaft nicht automatisch zur MwSt. 
registrieren müssen. Jedes Mitglied der Gesellschaft wird somit seinen Umsatz selbständig 
verfolgen. Das neue Regime wird eine zweijährige Übergangsperiode haben.  
 
Fehlbestände 
Fälle der nicht belegten Fehlbestände (über Limit), Zerstörung, Verluste oder des 
Eigentumsdiebstahls werden neu die Pflicht zur Begleichung des ursprünglich geltend gemachten 
Vorsteuerabzugs im üblichen 3 jährigen Zeittest gemäß § 77 begründen. Bis jetzt wurden die 
Fehlbestände für „Nutzung für Zwecke ohne Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit“ 
gehalten und wir haben die Ausgangssteuer abgeführt. 
 
 
MwSt.-Abführung aus erhaltenen Anzahlungen - Voucher 
Im Anschluss auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs wird die Aufzählung von Angaben 
ergänzt, die man zum Tag der Erhaltung der Anzahlung kennen muss, damit die MwSt. abgeführt 
werden muss. Es handelt sich um eine ausreichende Definition von Waren oder Dienstleistungen, 
was einen grundsätzlichen Einfluss auf den Augenblick der Ausweisung der MwSt. beim Verkauf 
der Gutscheine / Voucher hat. Wir werden also Gutscheine unterscheiden, bei denen die Leistung 
im Voraus bekannt ist (Abführung bereits beim Kauf des Gutscheins), und Mehrzweck-
Gutscheine, bei denen wir die MwSt. erst bei der Einlösung des Gutscheins abführen werden (z.B. 
Sachgutscheine).Das gleiche Verfahren wie bei Gutscheinen kommt auch bei Prepaid-Karten z.B. 
von einem Telefonanbieter zur Anwendung. 
 
Reverse-Charge bei der Gewährung von Arbeitern für Bau- und Montagearbeiten 
Neu wird das Inlands-Reverse-Charge-Verfahren auch bei der Gewährung von Arbeitern für Bau- 
und Montagearbeiten eingeführt. 
 
Haftung bei Zahlungen in virtueller Währung 
Falls eine Leistung mit Zahlung in virtueller Währung (z.B. Bitcoin) vergütet wird, muss der 
Empfänger für nicht entrichtete Steuer haften. 

Änderungen im Gesetz über MwSt. - Novellierung für 2017 

 



   
 
 
 
 
Einführung des Steuernachlasses für EEE bei natürlichen Personen  
Ab 2017 wird ein Steuernachlass von bis 5 000 CZK für natürliche Personen eingeführt, der in der 
Besteuerungsperiode geltend gemacht werden kann, in der die jeweilige natürliche Person zum 
ersten Mal einen Ertrag erwirtschaftet hat. Der Nachlass wird von der Steuer erst nach dem 
Abzug des Grundnachlasses für den Steuerpflichtigen, vor dem Abzug der Steuerbegünstigung für 
Kinder abgezogen. Damit ein Steuerpflichtiger, der nur den Grundnachlass von der Steuer 
geltend macht, auch den gesamten Nachlass für EEE geltend machen kann, ist es notwendig, dass 
seine Besteuerungsgrundlage ca. 199 000 CZK (15 % Steuer = 29 850 – 24 840 Grundnachlass = 
5 010 CZK Steuer) beträgt. Erst davon machen wir den Nachlass für EEE geltend. 
 
Grenze für die Befreiung von Renten in Kombination mit anderen Einnahmen ist 
aufgehoben 
Die unmögliche Befreiung von regelmäßig gezahlten Renten, wenn die Summe von Einnahmen 
aus einem Arbeitsverhältnis, der unternehmerischen Tätigkeit und der Vermietung beim Rentner 
840 000 CZK überschreitet, wurde weggelassen. Die Aufhebung betrifft bereits die 
Besteuerungsperiode des Jahres 2016. 
Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den Grenzwert für die Befreiung von regelmäßig gezahlten 
Renten, die nur dann befreit sind, wenn sie das 36-fache des Mindestlohns nicht überschreiten 
(2016 – 356 400 CZK, 2017 – 396 000 CZK). 
 
Befreiung von Beiträgen des Arbeitgebers für Pensionsprodukte 
Ab 2017 wird die Grenze für die Befreiung von Beiträgen des Arbeitgebers für Lebensversicherung 
und Pensionsprodukte von 30.000 CZK auf 50.000 CZK jährlich erhöht.  
 
Beiträge für Rentenzusatz- und für Lebensversicherung als ein die 
Besteuerungsgrundlage reduzierender Betrag 
Auch der Grenzwert des Betrags, der die Besteuerungsgrundlage für Beiträge der 
Pensionszusatzversicherung des Steuerpflichtigen reduziert, wird von 12.000 auf 24.000 CZK 
erhöht. Dieser Betrag wird um den Betrag von 12.000 CZK reduziert, für den eine staatliche 
Subvention gewährt wird. Der maximale abzugsfähige Posten kann somit nur bei regelmäßigen 
Beiträgen geltend gemacht werden. Es ist nicht günstig, die Beiträge einmal im Jahr zu zahlen. 
Ideal ist es, 3.000 CZK monatlich bzw. 36.000 CZK im Jahr zu sparen. 
Die gleiche Erhöhung  setzt auch im Falle der privaten Lebensversicherung ein - also von 
ursprünglichen 12.000 CZK auf 24.000 CZK. 
 
Abzugssteuer von 15 % aus der abhängigen Tätigkeit 
Neu kommt die Abzugssteuer von 15% nicht nur bei Vereinbarungen über die Durchführung der 
Arbeit bis 10.000 CZK monatlich zur Anwendung, sondern auch bei jeder beliebigen Einnahme 
aus der abhängigen Tätigkeit bis 2.500 CZK monatlich, falls der Arbeitnehmer keine 
Steuererklärung unterzeichnet. 
 
Einnahmen von natürlichen Personen aus Stromherstellung 
Einnahmen aus der Stromherstellung, zu denen keine Lizenz des Energieregulierungsamtes 
notwendig ist, werden in sonstige Einnahmen nach § 10 gehören und nicht in § 7. Es handelt sich 
um kleine Kraftwerke mit einer Leistung bis 10 kW, die vor allem für den Eigenverbrauch 
bestimmt sind. Der Vorteil besteht darin, dass diese Einnahmen der Sozial- und 
Krankenversicherung nicht unterliegen werden und bis 30.000 CZK pro Jahr befreit sein werden. 
Andererseits wird man keine steuerrechtlichen Abschreibungen der Anlagen geltend machen 
können. Für das Jahr 2017 ist die Besteuerung unter § 10 bereits obligatorisch, im Jahr 2016 stellt 
sie eine Alternativvariante dar. 
 
 
 

Änderungen im Einkommenssteuergesetz - bereits genehmigte Änderungen 



   
Errichtungsausgaben 
Seit 2016 wird die Kategorie der Errichtungsausgaben als immaterielles Anlagevermögen 
aufgehoben - dieser Ausgaben werden neu direkte Kosten darstellen. Die Änderung ist für 
Ausgaben gültig, die seit 1. 1. 2016 entstehen. Errichtungsausgaben, die vor diesem Datum 
entstanden sind, werden nach früheren Regeln abgeschrieben. 
 
Besteuerung von Gewinnanteilen der „Nichtgesellschafter“ 
Die Besteuerung der Gewinnanteile von Personen, die keine Gesellschafter in 
Handelskorporationen sind (mit Ausnahme ihrer Angestellten, bei denen der Anteil als Einnahme 
aus dem Anstellungsverhältnis besteuert wird), wird jedenfalls der Abzugssteuer von 15 % 
unterliegen. Bislang wurden Gewinnanteile, die an eine juristische Person - Nichtgesellschafter 
ausgezahlt wurden, im Rahmen seiner Besteuerungsgrundlage besteuert. Die Änderung seit ab 
dem 1. 5. 2016 wirksam. 
 
 
 
 
 
Im Falle von Änderungen im Einkommenssteuergesetz handelt es sich nur um einen Ausblick ins 
2017, weil die Änderungen auch im Parlamentsblatt Nr. 873 enthalten sind, dessen 
Genehmigungsprozess erst verläuft. Die Wirksamkeit folgender Änderungen kann man also 
frühestens am 1. 4. 2017 erwarten: 
 
Steuerliche Begünstigung für Kinder  
Seit 2017 erfolgt eine weitere steuerliche Begünstigung für zweites Kind von ursprünglichen 17.004 
CZK auf 19.404 CZK jährlich (bzw. 1.617 CZK monatlich) und für drittes und weiteres Kind von 
ursprünglichen 20.604 CZK auf 24.204 CZK jährlich (bzw. 2.017 CZK monatlich). 
Weil die Erhöhung der steuerlichen Begünstigung für das Jahr 2016 (von den früheren 15.804 CZK 
auf 17.004 CZK beim zweiten Kind und von den früheren 17.004 CZK auf 20.604 CZK beim dritten 
und weiteren Kind) erst im Mai 2016 wirksam wurde, mit Rückwirkung für das gesamte Jahr 2016, 
ergänzen wir, dass bei den Arbeitnehmer der Anspruch auf die höhere steuerliche Begünstigung 
erstmals im Lohn für Mai enthalten war und die restlichen Monate Januar - April in der jährlichen 
Abrechnung des Arbeitgebers berücksichtigt werden. 
 
Herabsetzung des Limits für Auslagenpauschale  
Im Regierungsentwurf ist auch ein Entwurf für die Herabsetzung des Limits für den Höchstbetrag 
der Auslagen bei natürlichen Personen, die die Auslagenpauschale geltend machen, enthalten. 
Dieser sollte immer um die Hälfte gesenkt werden,  

 bei 80% der Pauschale (Landwirtschaft und Handwerk) werden die Auslagen höchstens 
800 000 CZK (ursprünglich 1 600 000 CZK) betragen, 

 bei 60% der Pauschale (Gewerbe) werden die Auslagen höchstens 600 000 CZK 
(ursprünglich 1 200 000 CZK) betragen, 

 bei 30% der Pauschale (Vermietung) werden die Auslagen höchstens 300 000 CZK 
(ursprünglich 600 000 CZK) betragen, 

 bei 40% der Pauschale (unabhängige Berufe) werden die Auslagen höchstens 400 000 CZK 
(ursprünglich 400 000 CZK) betragen. 

Gegenwärtig kann somit die Pauschale bei einem Jahreseinkommen bis höchstens 2 Mio. CZK 
genutzt werden. Neuerdings würde das Limit für die Applizierung der Pauschale auf 1 Mio. CZJ 
sinken. Andererseits würden Personen, die die Pauschale nutzen, Anspruch auf Anrechnung der 
Kinder und des Ehepartners haben.  
Das Jahr 2017 wird noch wählbar konzipiert – entweder wird die alte Regelung gewählt – höheres 
Limit ohne Anrechnung, oder die neue Regelung mit der Anrechnung und niedrigeren Auslagen.  
 
Abschreibungen der technischen Verwertung 
Ab 2017 werden Möglichkeiten für Abschreibungen der technischen Verwertung auch auf andere 
Fälle erweitert, in denen eine Sache zur Nutzung (z.B. an einen Untermieter) überlassen wird. 

Änderungen im Einkommenssteuergesetz - Novellierung für 2017 

 



   
Bis heute konnten die technische Verwertung beim vermieteten Vermögen oder beim Vermögen, 
welches als Finanzleasing angeschafft wurde, nur Mieter oder Benutzer abschreiben. 
Die Änderung wird, falls das Steuerpaket genehmigt wird, für technische Verwertungen gültig 
sein, die ab dem 1. 1. 2017 in Nutzung genommen werden.  
 
Abschreibungsdauer beim immateriellen Vermögen 
Ab 2017 wird der Steuerpflichtige die Möglichkeit besitzen, die gesetzlich strikt vorgeschriebene 
Abschreibungsdauer beim immateriellen Vermögen für Mindestdauer zu halten, und er wird sie 
verlängern können. Diese Änderung gilt jedoch erst für Vermögen, bei dem die Abschreibungen 
im Jahr 2017 begonnen werden. 
 
 
 
 
 

Seit 1. 12. 2016 tritt sog. Gesetz über den Ursprungsnachweis beim Vermögen in Kraft, durch 
welches das Einkommenssteuergesetz und das Strafgesetzbuch novelliert werden. Das Gesetz 
ermöglicht dem Steuerverwalter, den Steuerpflichtigen zum Nachweis der Entstehung und des 
Ursprungs seiner Einnahmen aufzufordern, wenn er nach vorläufiger Beurteilung zum Fazit 
kommt, dass die Differenz zwischen Einkommen, welches in der Steuererklärung ausgewiesen 
wird, und der Erhöhung des Vermögens, dem Verbrauch oder anderen Ausgaben des 
Steuerpflichtigen 5 Millionen CZK überschreitet.  
 
 
 
 
 
Mit Wirkung seit dem 1. 11. 2016, d.h. bei Verkäufen, wo die Erlangung von Recht an einer 
Immobilie seit dem 1. 11. 2016 eingesetzt hat, kommt es zur Änderung des Steuerpflichtigen. Der 
Steuerpflichtige ist ausschließlich der Erwerber. Das Institut der Haftung wird aufgehoben. 
Eine Änderung erfolgt auch in der Konstruktion der Besteuerungsgrundlage beim Tausch von 
Immobilien. 
 
 
 
 
 

EEE ist aufgrund des Gesetzes Nr. 254/2016 Slg. seit dem 1. 11. 2016 wirksam und betrifft seit 1. 12. 
2016 erstmals Unternehmer, die Unterkunfts- und Verpflegungsdienstleistungen anbieten. 
Der Erlöserfassung werden vereinfacht gesagt schrittweise alle Erlöse unterliegen, welche aus der 
unternehmerischen Tätigkeit stammen und gleichzeitig in bar, mit Zahlungskarte, Check, 
Wechsel oder auf eine ähnliche Art und Weise, z.B. mit Essensgutschein, bezahlt wurden. Direkte 
Überweisungen von einem Konto auf ein anderes Konto unterliegen der Erlöserfassung nicht. 
Wenn der Unternehmer eine Rechnung ausstellt, ist für Zwecke der Erlöserfassung nicht 
entscheidend, welche Zahlungsform darauf angeführt ist, sondern wie der Rechnungsbetrag 
faktische bezahlt wurde.  
Die Unternehmer werden sich schrittweise wie folgt anschließen: 

- in der 1. Phase - seit 1. 12.  2016 - Unterkunfts- und Verpflegungsdienstleistungen, 
- in der 2. Phase - ab 1. 3. 2017 - Einzelhandel und Großhandel,   
- in der 3. Phase - ab 1. 3. 2018 - sonstige Tätigkeiten, mit Ausnahme derjenigen, die in die 

4. Phase gehören, z. B. freie Berufe, Transportwesen, Landwirtschaft, 
- in der 4. Phase - ab 1. 6. 2018 - ausgewählte Gewerbe und Produktionstätigkeiten. 
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